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Beschreibung

Verfahren und Vorrichtung zur Darstellung eines geograf ischen

Bildes auf einevl^\ Bildschirm

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur

Darstellung eines geograf ischen Bildes auf einen Bildschirm

einer Bildschirmeinheit , welche iiber einen Datenbus an einen

ersten Rechner angeschlossen ist gemaS den Oberbegrif fen des

10 Anspruchs 1 und 5.

^ Solche Verfahren werden z.B. bei den bekannten Navigations-

'"^^r' gerate, wie sie zunehmend in Kraftfahrzeugen eingesetzt sind,

angewandt . Die Hauptbestandteile eines solchen Navigations-

15 gerats oder Fahrzeugnavigat ionssystems sind eine Bedieneinheit

zur Start-, Zwischenziel - und/oder Zieleingabe; ein Daten-

trager fur Navigat ionsdaten, wie z. B. fur Informat ionen zur

Darstellung von Strafienkarten; ein Navigat ionsrechner zur

Durchfiihrung der Routenplanung und Zielfiihrung; eine Daten-

20 aufbereitungseinheit zur Aufbereitung von Daten in Bildinfor-

mationen, wobei die Datenaufbereitungseinheit in der Kegel ein

Bildspeicher zum Speichern der Bildinformat ionen enthalt und

einen Bildschirm bzw. eine Anzeigeeinheit zur Darstellung von

StraSenkarten, Posit ionsinformat ionen, Zielinformat ionen usw.

1.^)25 Die Kommunikation der einzelnen Komponenten erfolgt uber einen

Datenbus, der insbesondere auch ein optischer Datenbus sem
kann. Haufig weisen solche Navigat ionsgerate auch eine Reihe

von Sensoren zur Bestimmung der Fahrzeugposit ion, der Ge-

schwindigkeit der Orient ierung usw. auf.

30

Aus US 5,689,252 ist ein Navigat ionsgerat bekannt , welches als

Zentraleinheit einen Mikrocontroller aufweist. An diesen Mi-

krocontroller sind eine Dateneingabe , ein GPS- (= Global Posi-

tioning-System) Signalempfanger , ein Richtungssensor , ein Ent-

35 fernungssensor und ein Verkehrsinformat ionsempfanger ange-

schlossen. Weiterhin ist ein Datenspeicher angeschlossen, auf

dem Informationen uber das StraiSennet z , insbesondere StralSen-
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karten, gespeichert sind. Die von diesen Komponenten dem Mi-

krocontroller zugefuhrten Daten werden einem Navigat ionsrech-

ner zur Durchfiihrung der Routenplanung zur Verfvigung gestellt.

Die so errechneten Daten werden dann auf einem ebenfalls an

den Mikrocontroller angeschlossenen Bildschirm angezeigt

.

Dabei ist zu beachten, dass insbesondere StraSenkarteninforma-

tionen nicht direkt angezeigt werden konnen, sondern zunachst

durch eine geeignete Transformation in Bildinformationen umge-

wandelt werden mussen.

Neuere Systeme geben dem Benutzer die Moglichkeit, den an-

^ P3 zuzeigenden Bildausschnitt durch Zoom- oder Scroll -Funktionen

'^'W'"' frei zu wahlen. Weiterhin wird bei solchen Systemen haufig die

Richtung und die Bewegung des Fahrzeugs in den auf dem Bild-

15 schirm dargestellten Strafienkarten angezeigt. Durch diese

sogenannten Benut zeranforderungen (Zoom- oder Scroll -Funktio-

nen) und Systemanforderungen (Fahrzeugbewegung) andert sich

die darzustellende Bildinformat ion standig und muS aus ge-

eigneten StraSenkarteninformationen standig aktualisiert wer-

2 0 den.

Die oben angegebene Anordnung herkommlicher Navigat ionsgerate

Oder Fahrzeugnavigationssysteme erlaubt es, die StraSenkarten-

informationen fiir jede Bilddarstellung einzeln von dem Naviga-

^25 tionsrechner abzurufen und in einen Bildspeicher zwischen-

zuspeichern

.

In EP 0 306 088 Al ist ein Navigationsgerat neuerer Generation

beschrieben. Bei diesem Navigationsgerat sind die Ein-

3 0 zelkomponenten uber einen Datenbus miteinander verbunden. Eine

solche Vernetzung ist bei sogenannten vernetzten Fahrerinfor-

mationssystemen ublich. Der Vorteil solcher vernetzter

Fahrerinformationssysteme liegt darin, dass eine nahezu belie-

bige Anzahl von Einzelkomponenten iiber eine Datenbusleitung

35 miteinander verkniipft werden konnen. So kann beispielsweise

der Bildschirm nicht nur zur Anzeige von Navigationsdaten,

StraSenkarten etc. verwendet werden, sondern dient beispiels-
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weise auch zur Anzeige eines Defekts oder ahnlichem im Fahr-

zeug

.

Das in EP 0 306 088 Al beschriebene Navigat ionsgerat basiert

auf einem Datenbus, einem an den Datenbus angeschlossenen

Datenspeicher , auf dem eine Vielzahl von StraSenkarten und

Navigationsdaten gespeichert sind; einem an den Datenbus an-

geschlossenen Navigationsrechner zur Routenplanung; einer an

den Datenbus angeschlossenen Datenaufberei tungseinheit zur

Aufbereitung von Daten in Bildinformat ionen, wobei die Daten-

aufbereitungseinheit einen Bildspeicher zum Speichern der

Bildinformationen enthalt; einem an die Datenaufbereitungs-

einheit angeschlossenen Bildschirm, auf dem die Bildinforma-

tionen darstellbar sind und einem Kommunikationsblock mit

einer Bedieneinheit zur Start-, Zwischenziel und/oder Fahrt-

zieleingabe

.

Bei einem solchen System wird j ede Bildinformat ion einer Stra-

Senkarte einzeln in den Bildspeicher geladen. Die Ubertragung

einer solchen Bildinformat ion erfolgt stets iiber die Buslei-

tung. Will nun ein Benutzer beispielsweise die aktuelle Bild-

schirmdarstellung verandern oder fuhrt die Bewegung des Fahr-

zeugs dazu, dass sich die Bildinformat ion standig andert, so

ist standig eine Ubertragung der StraSenkarteninformat ion aus

dem Datenspeicher in den Bildspeicher notwendig. Fiir eine

Bildschirmdarstellung mit hinreichenden Bildrefreshzyklen wird

eine groSe Bandbreite des Datenbusses notwendig, welche in der

Regel nicht vorhanden ist. Des Weiteren wird der Datenbus

nahezu ausschliefilich fiir den Bildinformat ionstransfer beno-

tigt, so dass andere Informat ionen bzw. Daten nicht oder nur

sequentiell in den verbleibenden Zwischenzeiten iibertragbar

sind

.

Des weiteren ist eine ruckelfreie und damit fliissige Bild-

darstellung geograf ischer Inhalte nicht gewahrleistet , well

der Bildschirm lediglich die auf dem Datenbus ubertragenen

Daten darstellt und die Kapazitat der zu ubertragenen Daten
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auf dem Bus begrenzt ist. Durch die lediglich beschrankte

Kapazitat des Busses und der Buslatenzzeiten kommt es z.B. bei

Scroll- Oder Zoomoperationen zu ruckartigen und damit vom

Betrachter als storend empfundenen Bildwechseln . Dies liegt

5 insbesondere daran, dafi vom Navigat ionsrechner die zur Dar-

stellung vorgesehene geografische Karte berechnet wird. Die

Daten fur die komplett darzustellende Karte werden in ein der

Bildschirmoberf lache entsprechendes planares Koordinatensystem

iibertragen und dann auf dem Datenbus zum Bildschirm gesendet

.

10 Am Bildschirm werden die Daten dann dargestellt. Die Bild-

schirmeinheit arbeitet bei den bisher bekannten System passiv.

Hp J

d.h. es werden nur die empfangenen Daten visualisiert . Eine

^-^^^-v "intelligente" Bearbeitung der empfangenen Daten erfolgt

nicht

.

15

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren zur

Ubertragung von geograf ischer Informat ionen iiber ein Bussystem

auf einen Bildschirm anzugeben, welches schnellandernde Bild-

inhalte fliissig darzustellen erlaubt . Des weiteren soil eine

2 0 Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens angegeben werden.

Diese Aufgabe wird fiir das Verfahren durch die Merkmale des

Anspruchs 1 gelost

.

'""t;^)2 5 Die Aufgabe wird fiir die Vorrichtung wird durch die Merkmale

' des Anspruchs 6 gelost

,

Vorteilhafte Ausfiihrungen und Weiterbildungen der Erfindung

sind in den Unteranspruchen angegeben.

30

Der wesentliche Gedanke der Erfindung besteht darin, dass auf

dem Bus geografische Informat ionen anhand von auf Basis eines

geografischen Koordinatensystems bereitgestellter Daten iiber-

tragen werden und die Bildschirmeinheit anhand dieser geogra-

35 fischen Daten den darzustellenden Bildinhalt selbstatig er-

ganzt. Hierfiir ist in der Bildschirmeinheit eine Rechnerein-

heit samt Speichereinrichtung angeordnet

.
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Die B i 1 d s c h i r m e i n h e i t kann z.B. selbst einen
StraSenkartenspeicher zum Speichern von StraSenkarteninforma-

tionen aufweisen. Dieser StraSenkartenspeicher dient dazu

bereits vom Navigationsrechner ubertragene Informat ionen zwi-

5 schenzuspeichern. Diese lokal in der Bildschirmeinheit verfiig-

baren Informationen stehen bei Bedarf zur Bildschirmdar-

stellung bereit, ohne dass eine Kommunikation mit dem Naviga-

tionsrechner erforderlich ist. Erst wenn Bildinformationen

darzustellen sind, welche nur in dem an dem Datenbus an-

10 geschlossenen Datenspeicher vorhanden sind, ist ein Zugriff

auf den Navigationsrechner und damit den Datenbus notwendig,

die dieser mit der Ubertragung der benotigten Information

benenfalls die veraltete und nicht mehr benotigte Information

15 aus dem StraSenkartenspeicher der Bildschirmseinheit

.

Allgemein wird durch eine Modularisierung eine Erweiterbarkeit

Oder Austauschbarkeit einzelner Komponenten erleichtert. Ein

diesbezugliches HochstmaS an Flexibilitat wird erfindungsgemaS

2 0 dadurch erreicht, dass der Navigationsrechner und die Bild-

schirmeinheit als Module ausgebildet sind, die jeweils separa-

te Mikroprozessoren/Rechner aufweisen.

Da die Fahrzeugbewegung ublicherweise kont inuierlich erfolgt

,

^'"t ^25 laSt sich durch ein geeignetes Datenmanagement m der Daten-

aufbereitungseinheit bereits friihzeitig erkennen, welche Stra-

Senkarteninformat ionen nachfolgend aufgrund der Fahrzeugbewe-

vom Navigationsrechner angefordert werden (Look-Ahead- Prin-

3 0 zip) , so dass zu ihrer Ubertragung mehr Zeit zur Verfugung

steht. Dies fiihrt zu einer weiteren Verringerung des Band-

breitenbedarf s des Datenbusses und damit zu einer entsprechen-

den Entlastung des Netzwerks.

beantwortet. Diese neu ubertragene Information verdrangt gege-

gung benotigt werden wird. Diese konnen bereits vorausschauend

35 In einer besonders vorteilhaf ten Ausfuhrung der Erfindung ist

der Datenbus als "Media Oriented Synchronous Transfer" -

(MOST) Oder als "Multi Media Link" - (MML) Bus ausgefuhrt.
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Solche standardisierten Bussysteme garantieren in Kombination

mit dem o. a. modularen Aufbau eine einfache Integrierbarkeit

des erfindungsgemaSen Navigationssystems in fast alle gangigen

Fahrzeugfabrikate

.

10

In einer vorteilhaften Ausfiihrung der Erfindung ist vorgese-

hen, dass der Bildschirmeinheit ein oder mehrere Bedienelemen-

te zur Eingabe einer Benut zeranforderung oder zur Anderung der

aktuellen Bildinformation aufweist. Dabei ist unerheblich, ob

diese Informationen direkt dem Navigationsrechner zugefiihrt

werden oder iiber den Datenbus

.

15

20

Weiterhin sieht die Erfindung vor, dass dem Navigationsrechner

ein Sensorblock zu einer Posit ionsdatenerfassung zugeordnet

ist. Zur Positionsdatenerfassung ist beispielsweise ein Posi-

tionssensor zur Erfassung einer momentanen Ist-Position vorge-

sehen und/oder ein Richtungssensor zur Erfassung einer momen-

tanen Orientierung des Fahrzeugs, sowie ein Geschwindigkeits

-

sensor und/oder ein Drehratensensor

.

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung

dargestellt und wird unten naher beschrieben. Es zeigen:

25

Figur 1 ein Ausfiihrungsbeispiel eines erfindungsgemaSen

Navigationsgerats

,

30

Figur 2 ein FluSdiagramm zur Demonstration einer Ver-

waltung und Verarbeitung der in dem Karten

speicher der Datenaufbereitungseinheit gespei-

cherten StraSenkarten

,

35

In Fig. 1 ist beispielhaft dargestellt, wie ein Navi-

gationsgerat in einer Datenbusstruktur gemalS der Erfindung

realisiert ist. An einen Datenbus 3, z.B. ein optischer Bus

(wie z.B. MOST- oder MML-Bus) schlieSen neben anderen Kompo-

nenten 7 ein Navigationsrechner 1, ein Datenspeicher 2 und

eine Bildschirmeinheit 30 mit Bedienelementen 32 an. Die Bild-
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schirmeinheit 30 weist einen internen Rechner 31, eine Spei-

cherenrichtung 38 und einen Bildschirm 36 auf

.

Dem Navigationsgerat 1 werden Daten zugefuhrt. Beispielhaft

sind ein Geschwindigkeitssensor 11, ein Richtungssensor 12,

ein Positionssensor 13 und ein Drehratensensor 14 skizziert.

Der Navigationsrechner 1 ist zusatzlich mit einem Massenspei-

chermedium, z.B. einem CD-Laufwerk 50, in Verbindung, urn dar-

auf gespeicherte StraSenkarteninformationen abrufen zu konnen.

Erfindungsgemafi liegen die StraSenkarteninformat ionen im Navi-

gationsrechner 1 nicht als planares Koordinatensystem, d.h.

iibliche Landkarte vor, sondern als geograf isches Koordinaten-

system. Ein Beipsiel fur ein solches geograf isches Koordina-

tensystem ist das WGS 84 - Koordinatensystem. Der Naviga-

tionssrechner 1 hat z.B. uber den erwahnten Massenspeicher 50

Zugriff auf ein solches geografische Koordinatensystem. Eine

auf dem Bildschirm 36 der Bildschirmeinheit 30 dargestellte

Landkarte wir dann dadurch generiert, daS der Navigations-

rechner lediglich geografische Daten und zuatzliche notwendige

Informationen an die Bildschirmeinheit 30 iibertragt . Anhand

dieser im Vergleich zu den bekannten Ubertragungsverfahren

reduzierten Datenmenge erzeugt die Bildschirmeinheit 3 0 das

endgultig darzustellende Bild.

Will z.B. ein Autofahrer von dem Ort A nach Ort B fahren, so

miissen zunachst die hierfiir notwendigen Daten in den Naviga-

tionsrechner 1 eingegeben werden. Hierfiir dienen die Bedien-

elemente 32. Sobald der Navigationsrechner 1 durch Kommunika-

tion auf dem Datenbus 3 die Orte A und B weiS, wird der Navi-

gationsrechner 1 die geografischen Daten dieser beiden Orte A

und B aus seinem Speicher oder dem erwahnten Massenspeicher 50

abfragen. Zusatzlich wird er die zwischen den Orten A und B

befindlichen StraSen ermitteln.

Der Bildschirmeinheit 3 0 wird der Navigationsrechner 1 dann

z.B. folgende Daten a bis f iibermitteln, wenn als geografische
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Daten die Weltkoordinaten verwendet werden;

10

15

20

a

b

c

d

e

f

g

Langen- und Breitengrade zu Ort A,

Hinweis, dass zu a ein Ort symbol gehort,

Langen- und Breitengrade zu Ort B,

Hinweis, dass zu c ein Ortsymbol gehort,

Hinweis, daS zwischen a und c eine Autobahn verlauft,

Langen- und Breitengrade des Fahrzeugstandortes

,

Hinweis, daS zu f ein Fahrzeugsymbol gehort

.

Die Bildschirmeinheit 3 0 wird dann aus diesen Daten a bis g

ein Bild erzeugen, indem die iiber dem Datenbus 3 empfangenen

geograf ischen Koordinaten und die zusatzlichen zu den Koordi-

naten gehorenden Informat ionen/Parameter im Rechner 31 der

Bildschirmeinheit 3 0 aufbereitet werden. Zunachst werden am

Bildschirm 3 6 zwei Punkte fur die Orte A und B festgelegt . An

diesen Punkten werden dann Ortssymbole eingeblendet und an-

schlieSend wird die Autobahn zwischen Ort A und B gezeichnet

.

SchlieSlich wird noch ein Fahrzeugsymbol an der Stelle des

Bildschirms 3 6 eingeblendet, die der aktuellen Position des

Fahrzeuges entspricht . Dies geschieht natiirlich so schnell,

daS der Betrachter des Bildes den Eindruck hat, daS samtliche

Symbole gleichzeitig am Bild erscheinen. Des weiteren kann der

Bildaufbau durch den Rechner 31 in der Bildschirmeinheit 3 0

auch im Hintergrund laufen und die Darstellung erst erfolgen,

wenn das Bild im Rechner der Bildschirmeinheit 3 0 errechnet

ist

.

Es ist leicht einzusehen, daS im Vergleich zu herkommlichen

3 0 Systemen bei einer Bewegung des Fahrzeuges eine geringere

Datenmenge iiber den Datenbus 3 iibertragen werden mufi. Der

Navigationsrechner 1 teilt lediglich die neuen geograf ischen

Koordinaten des Fahrzeuges mit. Die Einblendung des Fahrzeug-

symboles am Bildschirm erfolgt durch den Rechner der Bild-

35 schirmeinheit 30 selbst . Eine geringere Busbelastung ist die

Folge. Bei den vorbekannten Systemen hatten auf dem Bus dar-

liber hinaus auch die Daten fiir das Fahrzeugsymbol iibertragen
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werden mvissen. Das gleiche gilt selbstverstandlich auch fiir

die iibrigen am Bildschirm darzustellenden Symbole (Ort, Auto-

bahn, BundesstraSe, Gewasser, Stadtenamen, Flussenamen usw.

usw.), Zweckmafiigerweise weist die Bildschirmeinheit 30 einen

Speicher auf , in den samtliche fur die Darstellung eines Sli-

des notwendigen Symbole und Schrif t zeichen abgelegt sind,

Im wesentlichen zeichnet sich das erf indungsgemaSe Verfahren

und die Vorrichtung durch folgende Vorteile aus

:

- Verbesserung der bildlichen Darstellung,

- Reduzierung der benotigten Ubertragungsbandbreite,
' - schnellere Reaktion auf Bedienvorgange

,

- Entkopplung von Navigat ionsrechner und Bildschirmeinheit,

15 - Ermoglichung verschiedener Darstellungen zur gleichen Zeit,

basierend auf gleiche Daten.

Wie eine solche Anforderung neuer Karteninformat ion von der

Datenaufbereitungseinheit 30 beim Navigationsrechner 1 ange-

20 fordert werden kann, ist dem in Figur 2 dargestellten Fluss-

Diagramm zu entnehmen.

Beim Auftreten einer (a) neuen Anforderung (Benutzeran-

forderung B und/oder Systemanforderung S) erfolgt zunachst

'^^-^^25 eine Priifung, ob iiberhaupt ein neues Bild benotigt wird (b) .

Weicht zum Beispiel die neue Fahrzeugposit ion und/oder -orien-

tierung nur unwesentlich von der aktuellen ab, so ist es bei

groSem DarstellungsmaSstab gegebenenfalls unnotig, ein neues

Bild zu berechnen, da die Unterschiede zum aktuellen im Rahmen

3 0 der gegebenen Auflosung sowieso nicht sichtbar waren. In die-

sem Fall ist die Bearbeitung der neuen Anforderung beendet

(c) .

Sind die Abweichungen hinreichend groS, urn ein neues Bild zu

35 generieren, muS der Rechner 31 in der Bildschirmeinheit 30

priifen, ob die zur Berechnung der neuen Bildinformat ion beno-

tigten Informationen im Speicher 38 vorliegen (d) . Diese Si-
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tuation kann z. B. aufgrund friiherer Anforderungen B, S auf-

treten. 1st dies der Fall, so kann die neue Bildinformation

sofort berechnet, in Speicher 3 8 abgelegt und auf dem Bild-

schirm 36 oder Display angezeigt werden (i) . In diesem Fall

5 ist die Bearbeitung der neuen Anforderungen B, S beendet (c)

.

Miissen die neuen Karteninformationen erst vom Navigations-

rechner 1 geladen und damit iiber den Datenbus 3 geholt werden,

so erfolgt eine Anforderung der benotigten Karteninformation

10 (e) von der Bildschirmeinheit 30 iiber den Datenbus 3 beim

Navigationsrechner 1. Dieser schickt die angeforderten Infor-

(||#s.) mationen als geografische Koordinaten mit zusatzlichen, diese

geografischen Koordinaten spezifizierenden Paramteren (Ort,

StraSe, Gewasser usw.) iiber den Datenbus 3 an den Rechner 36

15 der Bildschirmeinheit 30. Im Gegensatz zu den vorbekannten

Systemen wird die Karteninformationen nicht in ganzen Seiten

(ganzen Landkarten) iibertragen, sondern lediglich die geogra-

fischen Langen- und Breitengrade samt zusatzlicher Parameter.

Eine deutlich reduzierte Busbelastung ist die Folge

.

20

Im Rechner 36 der Bildschirmeinheit 30 werden diese Daten

empfangen (f ) und gespeichert (g)

.

Jetzt sind alle Karteninformationen, die aufgrund der Anforde-

^^25 rung B, S (a) benotigt werden, in der Bildschirmeinheit 30
f

vorhanden. Die neue Bildinformation kann daraufhin im Rechner

36 der Bildschirmeinheit 30 berechnet, im Speicher 32 abgelegt

und auf dem Bildschirm 4 ausgegeben werden (h) . Damit ist die

Bearbeitung der Anforderung beendet (i)

.

30

35
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Bezugszeichenliste

1 Navigationsrechner

2 Datenspeicher

5 3 Datenbus

7 we itere Komponente

11 Geschwindigkeitssensor

10 12 Richtungssensor

13 Posit ions sensor

^p..^ 14 Drehratensensor

f

30, 30a, 30b Bildschirmeinhei ten

15 31 Rechner

32 Speicher

36, 36a, 36b Bildschirme

38 Bedienelemente

20

fey

B Benut zeranforderung

S Systemanforderung

geografische Daten, Parameter
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Patentanspruche

1. Verfahren zur Darstellung eines geografischen Bildes auf

einen Bildschirm (36) einer Bildschirmeinheit (30) , welche

5 iiber einen Datenbus (3) an einen ersten Rechner (1) an-

geschlossen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass der erste

Rechner (1) abstrakte, auf geograf ischer Grundlage ermittelte

Daten (a,c,f) auf dem Datenbus (3) bereitstellt und die Auf-

10 bereitung dieser Daten (a,c,f) zur optischen Darstellung ei-

nes Bildes am Bildschirm (36) der Bildschirmeinheit (30) in

einem in der Bildschirmeinheit (3 0) vorgesehenem zweiten
^""^^ Rechner (31) erfolgt

.

15 2. Verfahren nach Anpruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass die ab-

strakten, auf geograf ischer Grundlage ermittelten Daten

(a,c,f) die Weltkoordinatendaten sind.

2 0 3. Verfahren nach Anpruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass die ab-

strakten, auf geograf ischer Grundlage ermittelten Daten

(a,c,f) gemaS WGS 84 - Standard gewahlt sind.

''^!^.^^^25 4. Verfahren nach einem der Anpriiche 1 bis 3,

''^ dadurch gekennzeichnet, dass vom ersten

Rechner (1) zusatzlich zu den abstrakten, auf geograf ischer

Grundlage ermittelten Daten (a,c,f) Parameter (b,d,e,g) be-

reitgestellt werden, die die abstrakten, auf geograf ischer

30 Grundlage ermittelten Daten naher spezif iziert

.

5 . Verfahren nach Anpruch 4

,

dadurch gekennzeichnet, dass die Para-

meter (b,d,e,g) kennzeichnen, ob ein Orts-, Gewasser- oder

35 StraSendarstellung oder dgl . erforderlich ist.

6. Vorrichtung zur Darstellung eines geografischen Bildes auf
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einen Bildschirm (31) einer Bildschirmeinheit (30) , welche

liber einen Datenbus (3) an einen ersten Rechner (1) an-

geschlossen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass der erste

5 Rechner (1) zur Bereitstellung abstrakter, auf geograf ischer

Grundlage ermittelter Daten (a,c,f) auf dem Datenbus (3) vor-

gesehen ist und die Aufbereitung dieser Daten (a,c,f) zur

optischen Darstellung eines Bildes am Bildschirm (31) der

Bildschirmeinheit (30) in einem in der Bildschirmeinheit (30)

10 vorgesehenem zweiten Rechner (31) vorgesehen ist.

^Ip, ) 7 . Vorrichtung nach Anpruch 6 ,

T"^^'^ gekennzeichnet durch die Verwendung in einem

Navigationsgerat

.

15

8. Vorrichtung nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet, dass das Naviga-

tionsgerat in einem Kraf t fahrzeug angeordnet ist.

2 0 9. Vorrichutng nach Anspruch 7 oder 8,

gekennzeichnet durch

:

- einen Datenspeicher (2) auf dem eine Vielzahl von StraSen-

karteninformationen und Navigat ionsdaten gespeichert sind,

- mit einem an den Datenbus (3) angeschlossenen Naviga-

-^^'^|^^2 5 tionsrechner (1) zur Routenplanung

,

- mit einer an den Datenbus (3) angeschlossenen Bildschirm-

einheit (30) zur Aufbereitung von Daten in Bildinformationen,

wobei die Bildschirmeinheit (30) einen Speicher (32) zum

Speichern der Bildinformationen enthalt,

30 - mit einem an die Bildschirmeinheit (30) angeschlossenen

Bildschirm (36) , auf dem die Bildinformationen darstellbar

sind, sowie mit einer Bedieneinheit (38) zur Start-, Zwi-

schenziel- und/oder Zieleingabe einer Fahrt.

35 10. Vorrichtung nach einem der Anspruche 6 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, dass der Daten-

bus (3) ein MOST-Bus oder ein MML-Bus ist.
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11. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 6 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, dass zwei oder

mehrere unabhangige Bildschirmeinheiten (3 0, 3 0a, 3 0b) und

Bildschirme (36, 3 6a, 3 6b) voneinander unabhangige Kartenaus-

schnitte darstellen.
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Zusammenfassung

Verfahren und Vorrichtung zur Darstellung eines geograf ischen

Bildes auf einen Bildschirm

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und Vorrichtung zur Dar-

stellung eines geografischen Bildes auf einen Bildschirm (36)

einer Bildschirmeinheit (30) , welche iiber einen Datenbus (3)

an einen ersten Rechner (1) angeschlossen ist. Es ist vor-

10 gesehen, dass der erste Rechner (3) abstrakte, auf geogra-

fischer Grundlage ermittelte Daten (a,c,f) auf dem Datenbus

(3) bereitstellt und die Aufbereitung dieser Daten (a,c,f)

zur optischen Darstellung eines Bildes am Bildschirm (36) der

Bildschirmeinheit (30) in einem in der Bildschirmeinheit (30)

15 ' vorgesehenem zweiten Rechner (31) erfolgt

.
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